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Liebe Eltern, 
in dieser Woche ist einiges passiert. Zum einen wurden die Allgemeinen Prüfungsordnungen 
an die Corona-Situation angepasst, zum anderen sollen ab nächster Woche die Schulen 
wieder für alle SuS geöffnet werden. 
Im Anhang finden Sie die wesentlichen Änderungen für alle Schülerinnen und Schüler bzgl. 
der Allgemeinen Prüfungsordnungen. Dies bezieht sich vor allem die Leistungsbeurteilung 
und Versetzung. In der letzten Schulmail werden zu diesem Themenkomplex auch noch 
einige Aussagen getroffen, in dieser finden Sie auch den link zum Originaldokument (vgl. 
Internetseite des Schulministeriums). Wesentlich ist, dass alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgänge 6-8 in die nächsthöhere Klasse übergehen (es gibt also keine Versetzung). In den 
Jahrgängen 9-Q1 ist mit der Versetzung der Erwerb eines Abschlusses oder einer 
Berechtigung verbunden, hier müssen bestimmte Noten erzielt werden, damit dies 
geschieht. Falls ein Schüler diese Noten mit dem jetzigen Zeugnis nicht erreicht, so kann er 
nicht nur eine, sondern so viele Nachprüfungen wie nötig machen. Zudem können SuS durch 
individuelle „Leistungen“ auch jetzt ihre Noten verbessern, z.B. indem sie ihren Lehrerinnen 
und Lehrern Aufgaben schicken, eine Verschlechterung ist dadurch nicht möglich.  
Zum anderen wird die Q1 ab Montag, 11. Mai, wieder zur Schule kommen. Die drei 
Gymnasien haben gestern in einer Konferenz festgelegt, dass die Q1 in der Zeit vom 11. Mai 
bis zum 22. Mai grundsätzlich nach Blockungsschema unterrichtet wird (vgl. Anhang). 
Ausfallende Grundkurse aufgrund des Feiertags am 21. Mai und dem beweglichen Ferientag 
am 22. Mai sind auf andere Tage verlegt worden, Einzelstundenunterricht findet nicht statt. 
Alle Schülerinnen und Schüler kommen dabei zur Schule, die Kurse werden in der Schule bei 
zu großen Kursen geteilt. Hier findet dann Parallelunterricht statt, der aber von der 
jeweiligen Fachlehrkraft „mit“ geleitet wird. Nähere Informationen wird Herr Roussel den 
Schülerinnen und Schülern mitteilen. Auch werden in den Kursen noch einmal die 
Hygienevorschriften besprochen werden. Die 20. Schulmail ordnet an, dass in den Kursen 
mindestens eine Klausur geschrieben werden muss, daher setzen wir ab dem 25.05.20 die 
unterbrochene Klausurphase fort, Klausuraufgaben werden aus der Zeit des 
Präsenzunterrichts gestellt. 
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Die EF wird ab dem 25.05.2020 wieder umfänglich zur Schule kommen, eine Abstimmung 
über die Details erfolgt mit den beiden anderen Wittener Gymnasium am Montag, 11. Mai. 
Im Anschluss werden Sie darüber informiert werden. 
Die übrigen Jahrgänge (Jahrgangsstufe 5-9) werden ab dem 13. Mai in einem rollierenden 
System wieder in der Schule sein. Dabei werden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt und 
es werden bevorzugt die Kernfächer (D, M, E, L, F) „unterrichtet“ werden. Folgender Zeitplan 
ist für die Zeit die erste Woche vorgesehen: 
Mittwoch, 13.05. 20:   Jahrgangsstufe 5 
Donnerstag, 14.05.20:  Jahrgangsstufe 6 
Freitag, 15.05.20:   Jahrgangsstufe 9 
Montag, 18.05.20:  Jahrgangsstufe 7 
Dienstag, 19.05.20:  Jahrgangsstufe 8 
Mittwoch, 20.05.20  Jahrgangsstufe 9 
Donnerstag, 21.05.20  Feiertag Christi Himmelfahrt 
Freitag, 22.05.20  bewegl. Ferientag. 
 
Den weiteren Plan zur Beschulung lasse ich Ihnen nächste Woche zukommen, hier müssen 
wir noch einige organisatorische Dinge regeln, ich bitte an dieser Stelle um ihr Verständnis. 
Frau Gilsebach und Herr Miele als Jahrgangsstufenkoordinatoren werden die 
Klasseneinteilung in zwei Gruppen vornehmen, ebenso werden sie Ihnen noch die 
Hygienevorschriften zukommen lassen, die für den Schulbesuch gelten und die Sie bitte im 
Vorfeld mit Ihren Kindern besprechen.  
Auch wenn wir in diesem Zusammenhang von „Unterricht“ reden, ist es klar, dass wir nur 
unterrichtliche Spotlights setzen können und eine pädagogische Betreuung der Kinder 
mindestens genauso wichtig ist. Durch die Aussetzung der Versetzung aufgrund der 
Schulrechtsänderung und der Entscheidung des Schiller-Gymnasiums, beruhend auf dem 
Runderlass zur Reduzierung der Klassenarbeiten,  in diesem Schuljahr keine Klassenarbeiten 
mehr zu schreiben, können wir Ihnen und Ihren Kindern die Sicherheit geben, dass die Dinge, 
die gerade vermittelt werden, ohne Druck aufgenommen werden können. Die Schule und 
jeder einzelne Lehrer dieser Schule ist sich der besonderen derzeitigen Situation und der 
daraus resultierenden Verantwortung bewusst, dass in den nächsten Schuljahren 
entsprechende pädagogische und fachliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit die 
„Corona-Lücke“ nach und nach geschlossen werden kann. Dies wird nicht am Ende des 
Schuljahres der Fall sein und auch noch nicht nach einigen Wochen im neuen Schuljahr, 
sondern wird ein längerfristiges Anliegen sein. Daher möchte ich Sie und Ihre Kinder 
nochmals dazu ermutigen, mit Gelassenheit und Freude die gestellten Unterrichtsaufgaben 
zu bewältigen. 
 
Ich hoffe Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie sind bis jetzt mit starken Nerven 
durch diese Corona-Zeit gekommen. Unsere Aufgabe ist es, uns nicht entmutigen zu lassen 
und das Beste aus der Situation zu machen. Dies werden wir in den nächsten Wochen 
zusammen mit Ihren Kindern in der Schule umsetzen! 
 
Herzliche Grüße! 
 
 
 
 
 



Schulleiterin 

 


